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II. Umschau. 

Vom Seminar. Am 28. April fand 
die mit Spannung erwartete Au ffii h- 
rung des 4aktigen Lustspiels 
,,Der Bibliothekar" von Gustavv. 
Moser im Pabsttheater statt; die Ver- 
anstaltung war, um wenig zu sagen, ein 
Erfolg, mit dem man zufrieden sein 
kann. Es wurde ein Reingewinn von 
etwa $325.00 erzielt, der als Geschenk 
der Normalklassen der Seminarverwal- 
tung ibergeben wird. Die 47 Seminaris- 
ten haben damit das Menschenmagli h- 
ste geleistet, wenn man bedenkt, dass 
alle Eintrittskarten (ffir etwa $650.00) 
fast ausschliesslich durch die Schiiler 
selbst verkauft werden mussten. Die 
im folgenden abgedruckte Kritik der 
hiesigen ,,Germania" gibt nur wieder, 
was die ersten englischen Zeitungen ein- 
stimmig iUber das Stck zu berichten 
hatten: ,,Geschmiickt in den Seminar- 
farben Schwarz-Gold und mit deutschen 
und amerikanischen Farben geschmack- 
voll dekoriert, zeigte sich das Pabst- 
Theater gestern abend in feiertilglichem 
Gewande. Wenn auch noch mancher 
Platz leider zu haben war, so hatte sich 
doch eine recht stattliche Zuschauer- 
menge eingefunden, um der Auffihrung 
des reizenden Lustspiels ,,Der Bibliothe-" 
von G. v. Moser durch die Studenten des 
Nationalen Deutschamerikanischen Leh- 
rerseminars beizuwohnen. Das ani- 
mierte Publikum sparte auch nicht mit 
Beifallsiiusserungen und die Auffithrung 
verdiente sie auch in vollem Masse. Die 
jungen Damen und Herren hatten sich 
ihren Aufgaben mit liebevollem Fleiss 
unterzogen und sich ernstlich in ihre 
Rollen vertieft. Mit einer fiir Dilettan- 
ten seltenen Sicherheit und beneidens- 
werter Ungezwungenheit bewegten sich 
diese jungen Herrschaften auf denBret- 
tern, die die Welt bedeuten. Nachdem 
erst einmal das Lampenfieber iberwun- 
den war, gewann ihr Spiel selhr an Na- 
tiirlichkeit und Frische, und es war 
wirklich eine Freude, den jungen Kunst- 
begeisterten zuzusehen. Sehr erfreulich 
war die saubere und reine Aussprache 
des Deutschen, die bei allen Mitspielen- 
den vorherrschte und das beste Zeugnis 
dafiir ablegte, welchen Erfolg das Semi- 
nar bei seinen Studenten in der Pflege 
der deutschen Sprache erzielt." 

In den Tagen vom 8. bis 10. Mai 
weilte Herr Direktor Max Wal- 
ter von der Frankfurter Musterschule 

als Gast des Lehrerseminars in unserer 
Stadt, m verschiedene Vortriige zu hal- 
ten, wobei er sich auch mit dem Semi- 
nar eingehend beschiiftigte. iber seine 
V ortrige werden wir in der Juninum- 
mer noch berichten, mag es heute nur 
gesagt sein, dass Herr Direktor Walter 
inen liebenswilrdigen Eindruck auf alle 

linterlassen .hat, und dass seine Begei- 
.terung und seine mannigfaltigen Anre- 
gungen erfrischend und wohl nachhaltig 
gewirkt haben. 

Die regelmiissige General- 
ver s amm ung des ,,Nationalen 
Deutschamerikanischen Lehrerseminar- 
Vereins" findet am Dienstag, den 27. 
Juni 1911, vormittags 9 Uhr, im Semi- 
nargebiude (558-568 Broadway) statt. 

Ausser den gewahnlichen Routinege- 
schilften liegt auch die Erwiihlung von 
5 Verwaltungsriiten auf 3 Jahre an die 
Stelle von Prof. A. R. Hohlfeld, Madi- 
son, Wis.-Prof. Leo Stern, Fred Vogel 
jr., Adolph Finkler und Carl Penshorn. 
Milwaukee, vor, deren Amtszeit mit dem 
Schluss der Generalversammlung zu 
Ende geht. 

Die regelmissige Versammlung des 
Verwaltungsrats findet am Montag, den 
26. Juni d. J., abends 8 Uhr, im Semi- 
nargebflude statt. 

Das Seminar erliisst hiermit an a 11 e 
A 1 u m n e n die freundliche Einladung, 
sich an dem am Samstag, den 10. Juni 
1911, stattfindenden liindlichen Feste zu 
beteiligen, welches in diesem Jahre an 
Stelle der sonst iiblichen Abschiedsfeier 
ftir die Graduierenden durch die erste 
Normalklasse veranstaltet wird. Es soll 
ein Ausflug werden nach Donges Grove, 
an welchen sich ein kleines Festessen 
bei Schucht anschliessen soll. Die Ko- 
sten fir das Mittagsessen (nicht fiber 
$1.00) hat jeder Teilnehmer selber zu 
entrichten. Die Mitglieder des Vorstan- 
des und der Fakultit mit ihren Damen 
werden gleichfalls eingeladen sein. An- 
meldungen werden im Seminargebiiude 
entgegengenommen. Es steht zu erwar- 
ten, dass durch solche Veranstaltungen 
die Alumnen bessere Fihlung mit dem 
Seminar gewinnen werden. 

Bei der Preisdeklamation um 
die Spencermedaille der High School Ab- 
teilung der De u t ch - E n glis ch e n 
A k ad em i e trug Carl Vogel, der 
Sohn unseres Vorstandsmitgliedes Fred. 
Vogel jr., den Sieg davon. 



Umschau. 

Herr D r. H. H. F i c k, Priesident des 
Lehrerbundes und Superintendent des 
deutschen Unterrichts in Cincinnati, be- 
suchte am 12. und 13. April in seiner 
Eigenschaft als Mitglied der Priifungs- 
behrde die Klassen des Seminars und 
iiusserte sich recht befriedigt tiber die 
Arbeiten und Fortschritte der Ziiglinge. 

Die s ch ri f t 1 i ch e n Pr ii fun - 
gen des Seminars wurden fiir die 
Woche nach dem 15. Mai anberaumt, 
die miindlichen Priifungen finden vom 
19. bis 21. Juni statt, die iiffentliche 
Schlussfeier am Abend des 21. Juni. 

t-ber da s a m e r i kanis ch e 
S ch u 1 w e s e n urteilte Prof. Ru- 
do lf L e h m a n n von der Kinigl. Aka- 
demie in Posen, der im vorigen Jahre 
einre Studienreise nach den Vereinigten 
Staaten unternommen hatte, in einem 
auf Veranlassung des preussischen Kul- 
tusministeriums auf der Briisseler Welt- 
ausstellung gehaltenen Vortrage: ,,Das 
amerikanische Schulwesen ist, wie die 
gesamte Kultur der neuen Welt, noch 
im Werden begriffen und daher noch mit 
mancherlei Miingeln behaftet. Aber es 
ist weit von dem einseitigen Utilitiits- 
prinzip entfernt und entschieden be- 
strebt, allgemein bildende und erzieheri- 
sche Gesichtspunkte zur Geltung zu 
bringen. Man kiannte aus den Anschau- 
ungen, die man dort gewinnt, eher ler- 
nen - wenn man es erst lernen mfisste 
- dass es auch ohne die Beschiftigung 
mit der Antike piidagogischen Idealis- 
imus geben kann." 

Die Sammlungen ftir das Pa- 
storiusdenkmal haben nun die 
HiShe von $20,028.38 erreicht, es fehlen 
aber immer noch $5,000.00. Der Natio- 
nalbund ersucht deshalb nochmals drin- 
gend, Beitriige bis Ende Mai einzusen- 
den. 

Der Nationalbund ersucht 
ferner die Zweige, in deren Stiidten 
d e u t s ch e Theater bestehen oder 
deutsche Theatervorstellungen gegeben 
werden oder gewiinscht werden, einen 
geeigneten Korrespondenten fiir den 
Bitihnenausschuss bei Herrn Max A. 
Silz, 2016 Willowdale Ave., Cleveland, 
0., anzumelden. 

Herr D i s t r i k t s r i ch t e rOtto 
S ch ii n r ich von Porto Rico, Sohn Prof. 
C. 0. Schiinrichs, seinerzeit Vorsitzender 
unseres Lehrerbundes, ist als Schieds- 
richter nach Nicaragua gerufen worden, 
um die Entschildigngsanspriche der 
bei dem letzten Kriege zu Schaden ge- 

kommenen Ausliinder zu schlichten. Die 
mit der Schlichtung der Streitigkeiten 
betraute Kommission besteht aus dem 
amerikanischen Konsul Th. P. Moffat in 
Managua, einem Nicaraguaner und Hrn. 
Schuinrich als Unparteiischem. 

Die Colorado Teachers Asso- 
ciation beklagt die Art und Weise. 
wie die amerikanischen Tageszeitungen 
schreckliche und selbst unanstlindige Ge- 
schehnisse auf allen Seiten ihrer Bliit- 
ter abdrucken und dadurch auf die Ju- 
gend einen schlechten und nachteiligen 
Einfluss austiben. Die Lehrervereini- 
gung verdammt diese Einrichtung und 
verlangt dringend, dass derartige Be- 
kanntmachungen auf einer besonderen 
Seite ausschliesslich, wie die Nachrich- 
ten aus der Sports- und Geschiftswelt, 
erscheinen, damit Lehrer und Eltern 
diese die Jugend schiidigende Lekttire 
leicht entfernen kSnnen, ohne dass den 
jungen Leuten die guten Seiten des Zei- 
tunglesens vorenthalten werden mtis- 
sen. 

Eine interessante Do k t o r a r b e i t 
,,Periodic and loose sentences in Schil- 
ler's historical works" hat Herr Wi l- 
lis Arden Chamberlin der Fa- 
kultlit Chicago eingereicht, dieselbe ist 
jetzt im Druck erschienen. 

Die ausgezeichnete B i b 1 i o t h e k 
des verstorbenen G e h e i m r a t s 
P r o f. A. Reifferscheid wird 
durch die Buchhandlung Gustav Fock G. 
m. b. H. in Leipzig zum Verkauf ange- 
boten. Die Sammlung ist besonders 
reich in germanistischer Literatur. Uni- 
versittiten oder sonstige Schulen mit 
grossen Mitteln dtirften Interesse daran 
haben, die Sammlung zu erwerben. 

Im Clevelander ,,Wiichter und Anzei- 
ger" lesen wir Erfreuliches iiber die Tii- 
tigkeit des Deutschen Schulver- 
ei n s. Die Zahl der in Cleveland am 
deutschen Unterricht teilnehmenden 
Schiller ist im vergngenen Jahre um 
2700 gestiegen. Im Laufe des Jahres 
wurde auch der Grundstein gelegt zu ei- 
nem stiindigen Fonds fiir die Ausbildung 
von deutschen Lehrern am Lehrersemi- 
nar in Milwaukee, und die Sammlung 
schreitet riistig voran. Die beiden 
tiichtigen Beamten des Vereins Prlisi- 
dent Pastor C. W. Weiss und Sekretir 
Max A. Silz wurden wiedergewlihlt. 

In Baden lehnte die Regierung die Be- 
rufung der von der theologischen Fa- 
kultilt der Universitit Freiburg i. B. 
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fiir den Lehrstuhl fiur Pastoraltheologie 
und Piidagogik vorgeschlagenen Kandi- 
daten, die alle den Anti - Moderni- 
s t e n e i d geleistet haben, ab. Die Pro- 
fessur bleibt zuniichst unbesetzt und die 
Regierung bestellt im Sommer Vertre- 
te. 

Wegen Wiedergabe eines Artikels von 
Dr. Thoma iiber Schulaufsicht im Ober- 
bayrischen Schulanzeigcr e r h i e 1 t 
der He r a us g e bhe r, Lehrer 
Lo ch br u n n e r in Landsberg 
a. d. L. einen Verweis und die Entlas- 
sung als Bezirksoberlehrer. Aus glei- 
chem Grunde wurde auch dem Redakteur 
der bayr. Lehrerzeitung, Dr. Meyerh5- 
fer, ein Verweis erteilt, dem sogleichein 
zwiter wegen Abdruck eines anderen 
Zeitungsartikels folgte. Bald wird wohl 
in Bayern die Zensur wieder eingeffihrt. 

Bei ihrer Tagung in Mainz hat die 
D c 1 e g i e r t e n versammlung 
der G i r t n e r i s ch en Ver- 
b i n d e Deutschlands beschlossen, die 
Verteilung von Pflanzen an Schulkinder 
kriiftig zu unterstfitzen, well aus den 
verschiedensten Gegenden Deutschlands 
von guten Erfahrungen fiber die Mass- 
nahmen berichtet wurde. 

Der verstorbene G e h. K o m m e r z i- 
enrat B e t h k e vermachte der Stadt 
Halle 1,500,000 Mark zu Zwecken der 
Jugendffirsorge und ausserdem seine bei- 
den Grundstficke in der Burgstrasse zu 
dem gleichen Zwecke. Es ist erfreulich, 
von solchen Stiftungen in Deutschland 
immer hitufiger zu hiiren. 

Eine Umfrage nach dem z weck- 
m i s s i g s t e n Schul system - 
ob acht- oder siebenklassig - wird jetzt 
im Auftrage des Ministers in den Ge- 
meindeschulen Berlins und der Vororte 
veranstaltet. Es soll von allen Ostern 
dieses Jahres zur Entlassung kommen- 
den Kindern angegeben werden, wieviele 
von ihnen die Schule 8 Jahre, 71 oder 
7 Jahre besucht haben, wieviele infolge 
verspiteten Eintritts oder infolge vor- 
zeitiger Entlassung eine verktirzte 
Schulzeit hatten und wieviele die ober- 
ste Klasse der Schule voll durchgemacht 
haben. Auch wird gefragt nach der Zahl 
derjenigen Kinder, deren Zuriickbleiben 
durch hitufige Umschaltungen, durch 
Krankheit, hiiusliche Verhiiltnisse, Man- 
gel an Beftihigung oder Unfleiss verur- 
sacht war. 

R o s e g g e r ifiber Schul re- 
for mn: ,,Was sind das fir widerwlrtige 

Erscheinun.gen heutzutage: Halbbil- 
dungsdiinkel, Scheu vor krperlicher Ar- 
beit, Landflucht, Geld- und Genusssucht, 
Rassen- und Klassenhass, Parteiwiitig- 
keit und Unduldsamkeit gegen Anders- 
gesinnte, Mangel an naiver Lebensfreu- 
digkeit und seelischen Idealen! - Der- 
iei Schiden hat's wohl immer gegeben, 
aber mit den energischen und grissten- 
teils gewissenhaften Arbeiten unserer so 
reich ausgestalteten Bildungsanstalten 
und der allgemneineu Schulpflicht seit 
vielen Jahren hiitte es mit der gesitte- 
ten Lebensfiihrung doch merklich besser 
werden miissen. Es ist nicht besser ge- 
worden. Wenn auch natfirlich nicht fiir 
alles, fir vieles muss man die Schule 
veranitwortlich machen. Die Lehrer ar- 
beiten, kiimmern und mfihen sich ab und 
erreichen trotzdem so wenig. Da muss 
doch an dem System etwas nicht klap- 
pen. Erstens einmal das: der Untericht 
ist zu wenig den Anlagen und Notwen- 
digkeiten der einzelnen Schiiler ange- 
passt. Dann: man lernt zu vieles, was 
man nicht braucht, und zu wenig von 
dem, was man braucht. Das eine wird 
in kurzer Zeit wieder vergessen, das an- 
dere nicht mehr nachgelernt. Ferner ist 
der Unterricht noch immer zu papieren, 
zu wenig praktisch, zu wenig werkig, 
mSiichte ich sagen. Und zu wenig hoch- 
sinnig! Endlich setzt die Schule im Kin- 
desalter zu friih ein und hUrt zu frtih 
auf. - Aber das alles muss der Fach- 
mann besser klarstellen kiinnen als der 
Beobachter. Ich sage nur, dass wir uns 
fir eine grosse, grundlegende Schulre- 
form vorbereiten missen, die da kommt, 
well sie kommen muss." 

Der F i n a n z ausschuss des 
V e i m a r i sch en Landtages 

hat beantragt, dass an der Universitit 
Jena die ausserordentliche Professur 
flir Pidagogik in eine ordentliche um- 
gewandelt werde. In Mi inchen wird 
am ersten April ein ausserordentlicher 
Professor fir Pilidagogik und Katechese 
angestellt, es ist der mit Titel und 
Rang eines Hochschulprofessors ausge- 
stattete ausserordentliche Professor der 
Dogmatik in Freiburg, Dr. J. Gfttler, in 
Aussicht genommen. Professor Dr. 
Fritz Medicus Halle, bekannt durch Ar- 
beiten fiber Kant und Fichte, wurde zum 
Professor ftir Philosophie und Piidago- 
gik am eidgenissischen Po 1 y te ch ni - 
kum in Z i ri ch ernannt. 

Sonderbar ist eine U n t e r a u- 
chung in Sachsen wegen Besuchs 
einer sozialdemokratischen Versamm- 
lung (Ehrung Singers), sodass die D. A. 
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Lehrerzeitung frigt: Stehen demnt Leh- 
rer auch staatsbtirgerliche Rechte zu 
und wie weit darf er von ihnen Ge- 
brauch machen? 

Nach der ,,Frankfurter Zeitung" hat 
die Stadt Halle durch die Einrichtung 
von E 1 t e r n sprechstunden eine 
sehr segensreiche Einrichtung getroffen. 
Die Eltern der die Schule verlassenden 
Kinder erhalten da kostenlos Auskunft 
fiber die wichtigsten Berufsarten, fiber 
die notwendige Vorbildung, Bedingun- 
gen und die Aussichten in den einzelnen 
Berufsarten und sonstige fir die Be- 
rufswahl in Betracht kommende Fragen. 
Auch iirztlicher Rat wird erteilt, ob die 
Kinder fir den in Aussicht genommenen 
Beruf ktirperlich kriiftig genug sind. 

Eine Erhebung in Ostpreus- 
sen ergab, dass in 212 Gemeinden 4917 
Kinder kein erstes Friihstiick, 1360 zu 
Hause nur kaltes Friihstiick, 3352 Schul- 
frfihstfick, 2071 zu Miittag Kaffee und 
Brot, 2014 warmes Mittagsessen in .Spei- 
seanstalten, 932 kein Abendesserin;' 6362 
regelmfissig Bier und 850 KinderSchnap.s 
erhalten. 

Im April d. J. wird in Berlin ein 
neuer Kursus zur Ausbildung 
von Seminar lehrern eriiffnet 
werden, dessen Dauer auf zwei Jahre be- 
messen ist. Er soll es Lehrern, die ftir 
den Seminardienst geeignet erscheinen, 
ermniiglichen, neben allgemeiner Erweite- 
rung ihres Gesichtskreises in eigener 
freier Beschriinkung auf wenige Fircher 
des Seminarunterrichts die Methide ver- 
tiefender wissenschaftlicher Arbeit ken- 
nen zu lernen und fiberall die fiir den 
Seminaruiterricht erforderlichen Bezie- 
hungen zwischen Schulwissen und Leben 
herzustellen. Zu dem Zwecke wird, ab- 
gesehen von einer Anzahl von Vortrags- 
reihen fiber Stoffe allgemeiner Art, na- 
mentlich fiber Fragen, welche zurzeit die 
weiteren Volkskreise und im besonderen 
die Schule bewegen, den Teilnehmern 
Gelegenheit zu wissenschaftlichen Ar- 
beiten, sowie zu eigenen trbungen und 
Beobachtungen in den verschiedenn Fi- 
chern des Seminarunterrichts nach eige- 
ner Wahl geboten werden. Voraussetz- 
ung ist fiir die Zulassung zu dem Kur- 
sus ,usser der ffir den Seminardienst ge- 
eigneten Persinlichkeit und eines mehr- 
jifhrigen amtlichen Bewihrung in der 
R.egel d(lie Ablegung der Priifung ffir 
hMitte]sclhullehrer. Es werden daher 
meist die beiden Flicher fiir die Weiter- 
bildung zu wihlen sein, in welchen die 
Teilnehmner sich der Priifung fiir MIittel- 

schullehrer unterzogen oder in denen sie 
sich etwa spliter weitergebildet und un- 
terrichtlich besonders t fichtig erwiesen 
haben. Umrn den an den Seminaren zu 
beschiftigenden Zeichenlehren die erfor- 
derliche kiinstlerische und technische 
Ausbildung zu ermaiglichen, sollen die 
Bewerber auch berechtigt sein, an Stelle 
eines zweiten wissenschaftlichen Faches 
das Zeichnen als Fach der Weiterbildung 
zu wilhlen. tiber eine am Schluss des 
Kursus von den Teilnehmern etwa ab- 
zulegende Prfifung wird spiter Bestim- 
mung ergehen. Die Teilnahme an den 
Veranstaltungen des Kursus ist unent- 
geltlich. Die Kosten des Aufenthalts in 
Berlin und die Reisekosten hat jeder 
Teilnehmer aus eigenen Mitteln zu be- 
streiten. Bediirftigen Lehrern kiinnen 
Staatsbeihilfen gewiihrt werden. Die 
Teilnehmer muissen in ihrer Schulstelle 
ordnungsniissig beurlaubt und vertreten 
werden kiinunen. Alle Teilnehmer haben 
nach ihrem Eintreffen in Berlin einen 
Revers auszustellen, wonach sie sich ver- 
pflichten, sich nach dem Schluss des 
Kursus acht Jahre lang fiir die Anstel- 
lung im Semninardienst zur Verftigung zu 
halten oder ffir das Kursusjahr ausser 
den erhaltenen Unterstiitzungen 500 M. 
zurickzuerstatten. Meldungen zu dem 
Kursus sind spiitestens bis Ende Februar 
d. J. an den Kreisschulinspektor zu rich- 
ten. Der MIeldung sind beizuffigen: a) 
von allen Gemeldeten: 1. ein auf beson- 
derem Bogen zu schreibender kurzer Le- 
benslauf, der auch besonders Auskunft 
gibt fiber die von dem Bewerber verwal- 
teten Schulstellen und fiber Arbeitenffir 
die eigene Fortbildung; 2. beglaubigte 
Abschriften der Zeugnisse fiber die be- 
standene Prtifung fiir Lehrer an Mittel- 
schulen; b) von den Lehrern, die sich 
dem Zeichnen zu widmen beabsichtigen, 
selbstlindige Arbeiten aus dem Gebiete 
des Freihandzeichnens. Die Anlagen der 
Meldung sind zu einem Heft verbunden 
einzureichnen. Pr. Lehrerztg. 

Der d e u t s ch e Lehrerverein 
ziithlt in 47 Sektionen 120,207 Mitglieder 
und hat durch sein unerschrockenes Ein- 
treten viel Gutes fiir die Fiirderung der 
Interessen der Lehrerschaft getan. Im- 
merhin gibt es auch unter den deutschen 
Lehrern auch solche, die hin und wieder 
tiirichter Weise murren fiber den Ver- 
einsbetrag, der im Jahre kaum M. 12.00 
iibersteigt. Solchen schlechten Standes- 
genossen fiihrt eine Lehrerzeitung vor, 
wie opferwillig andere Berufe sind, in- 
tdem sie die viel hilheren Jahresbeitrlige 
der Gewerkschaften bekannt gibt. Da- 
nach steuern jiihrlich bei: 
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Mark. 
Lithographen 63,15 
Buchdrucker 59,11 
Holzarbeiter 52,08 
Hafenarbeiter 34,41 
Metallarbeiter 32,52 
Zimerer 30,10 
Dachdecker 27,26 
Tabakarbeiter 27,20 
Bauhilfsarbeiter 26,10 
Maurer 26,06 
Steinsetzer 25,57 
Brauereiarbeiter 25,54 
Glaser 25,67 
Gastwirtgehifen 23,50 
Maler 23,50 
Schlmiede 22,47 
Asphalteure 21,57 
Steinarbeiter 21,36 
Bicker und Konditor 21,23 
Gemeindeanrbeiter 18,80 
Girtner 18,68 
Fabrikarbeiter 18,54 
Glasarbeiter 17,97 
Schneider 16,70 
Lagerhalter 14,09 
Hoteldiener 13,97 
Textilarbeiter 13,64 
Fleischer 11,64 
Bureauangestellte 11,37 
Handlungsgehilfen 11,27 
Schirimmacher 10,52 

Auch fiir uns in Amerika sind diese 
Zahlen lehrreich. Wir Lehrer sind noch 
kein eigentlicher Stand, und nur Inter- 
esse, Opferwilligkeit und ein wenig 
Selbstverleugnung kannen uns dahin 
bringen. Erst wenn der natilrliche Ego- 
ismus zuricktritt, werden wir unseren 
gemeinsamen Zielen nther kommen. 

Eine besondere Schule f lir 
Schwerht rige u n d Ertaubte 
besteht in Charlottenburg seit dem 1. 
April 1908. Schon 1906 kurde zum er- 
sten Male fiir die Schwerhrigen der 
Oberstufe ein Absehkursus abgehalten, 
und im Winterhalbjahr 1907/8 wieder- 
holt. Die Absehkurse knnen aber das 
schwerhorige Kind zu einer wirklich hin- 
reichenden Teilnahme am Normalumter- 
richte, auf den es im ibrigen nach wie 
vor angewiesen war, nicht befuhigen. So 
wurde 1908 die erste Sonderklasse fiir 
schwerhi5rige Kinder eingerichtet. Am 
1. April 1909 wurde die zweite Klasse 
angegliedert, Ostern 1910 eine dritte 
Klasse. In drei bis vier Jahren wird der 
Ausbau der Schwerharigenschule abge- 
schlossen sein. Da die Schtiler nicht nur 
die Sprechbewegungen des Lehrers, son- 
dern auch die ihrer Mitschiler beobach- 
ten sollen, sitzen sie in einem Halb- 
kreise. In jeder Klasse hungt eine Ta- 
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belle, die in graphischer Darstellung die 
Htrweite eines jeden Kindes veran- 
schaulicht. Gesangunterricht wird nicht 
mehr erteilt. Spezialficher sind der Ar- 
tikulationsunterricht, der Absehunter- 
richt und der Handarbeitsunterricht. 
Am meisten wird das Sprechen und Den- 
ken durch die Schwerh6rigkeit gehemmnt. 
Der Unterricht erhilt die Entwickelung 
des Kindes in Fluss. Der Artikulations- 
unterricht entwickelt und kliirt die 
Sprache. Sprechfehler werden beseitigt. 
Der Absehunterricht ersetzt mehr oder 
weniger das kranke Ohr. 

Eine ,,P ii dagogi s che Ar- 
b e i t s g e mn e i n s chaft" soll in Stutt- 
gart ins Leben treten. Sie will in be- 
scheidenemr Rahmen etwa dasselbe lei- 
sten wie die psychologisch - pidagogi- 
schen Institute in Leipzig und Miinchen. 
Die Arbeit soll im Mai beginnen. Dr. 
Deuchler, Dozent fiir Piidagogik in Tii- 
bingen, wird die Leitung tibernehmen. 
Er wird zuerst eine Einfiihrung in das 
ganze Arbeitsgebiet, die Methoden der 
psychologisch - piadagogischen Forschung 
geben; dann sollen einzelne Problene in 
Angriff genommen werden. Aus der 
langen Vorschlagsliste wurden folgende 
ausgewiihlt: Die Entwicklung der Kin- 
dersprache, im Zusammenhang damit 
der erste Lese- und Schreibunterricht, 
auch Altersmundart u. dergl., 2. die Ent- 
wicklung der zeichnerischen Befiihigung, 
3. die Enttehung der Zahlvorstellungen 
und der erste Rechenunterricht. Es wird 
sich zunichst darum handeln, dass das 
zusammengestellt und besprochen wird, 
was seither auf den einzelnen Gebieten 
geleistet worden ist. Daraus wird sich 
dann die gegenwiirtige Frage- und Pro- 
blemstellung ergeben; in ihren Klassen. 
an eigenen Kindern, in Kindergirten. 
oder wo sich sonst geeignete Gelegen- 
heit findet, werden im Anschluss daran 
von den Teilnehmern Beobachtungen 
und Versuche angestellt, tiber diese wird 
dann wieder berichtet. Man hofft so zu 
sicheren Ergebnissen und zu klaren Ein- 
sichten zu kommen. Es handelt sich 
also nicht umrn das plidagogische oder 
psychologische Experiment i. e. S., das 
mit allerlei teuren Apparaten arbeitet, 
sondern mehr um systematische Beob- 
achtung, um Einzelbeobachtung und um 
Klassenbeobachtung. An den vielgestal- 
tigen Arbeiten soll sich jeder Teilnehmer 
nach Massgabe seiner Verhiltnisse betei- 
ligen. 

Der Entwurf eines Fortbil- 
dungsschulge e t z e s fr ii 
P r e u s sen soll in Kirze an den Land- 
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tag gehen. Danach sollen alle Gemein- 
den mit mehr als 10,000 Einwohnern 
verpflichtet sein, flir slimntliche miinnli- 
chen Angestellten gewerblicher und 
kaufmlinnischer Betriebe unter 18 Jah- 
ren Fortbildungsschulen zu errichtet. 
Kleinere Gemeinden diirfen sich zusam- 
menschliessen, und, wenn sie in ihrer 
Gesamtheit 10,000 Einwohner zithlen, 
Fortbildungsschulen begrilnden. Der Be- 
such soll drei Jahre dauern; Arbeiter, 
die die Kenntnisse bereits besitzen, die 
sie sich in der Fortbildungsschule erwer- 
ben sollten, k6nnen vom obligatorischen 
Besuche entbunden werden. Abend- und 
Sonntagsunterricht sollen im allgemei- 
nen nicht stattfinden. Die Arbeitgeber 
sollen verpflichtet werden, den Arbeitern 
die zum Schulbesuch erforderliche Zeit 
zu gewiihren. Schfiler, die dem Unter- 
richt andauernd fernbleiben, k~innen mit 
Arrest bis zu sechs Stunden bestraft 
werden. Schulgeld darf erhoben werden, 
jedoch nicht mlehr als 36 Mark pro Jahr 
und Schiiler. Die Gemeinden dfirfen nach 
dem Gesetzentwurf den Schulzwang auch 

auf weibliche Arbeiter unter 18 Jahren 
ausdehnen, wenn die Umstilnde en ge- 
statten, insbesondere geniigend Lehr- 
kriifte zur Verfilgung stehen. 

Der englische Lehrerverein 
hat sich die letzten Parlamentswahlen 
im Januar und Dezember 1910 nicht we- 
niger als 150,000 Mark kosten lassen. 
Daffir ist sein Generalsekrettir (liberal) 
mit grosser Mehrheit gewihlt worden. 
Der der konservativen Richtung angehb- 
rende Lehrerkandidat unterlag. Ausser- 
dem sind zwei weitere Lehrer, einer als 
Kandidat der Arbeiterpartei, gewithit 
worden. Ebenso sind der Unterstaats- 
sekretir Dr. McNamara, ein friiherer 
Volksschullehrer, und der frtihere Unter- 
richtsminister Dr. Ruciman gewlihit 
worden. Da das Oberhaus, das bis jetzt 
stets jede vernfinftige Volksschulreform 
in England vereitelte, wohl seine Macht 
einbfissen wird, setzen die englischen 
Lehrer auf das neu gewlihite Parlament 
grosse Hoffnungen. 

Geo. J. Lenz. 

Biicherschau. 

I. Bu'cherbesprechungen. 

Fritz Winther, Wilhelm 
Busch alsDichter, Kiins t- 
Ier, Psy cholo ge und Phil o- 
sop h. (University of California, 
Publications in Modern Philology, 
Vol. 2, No. 1, pp. 1-79). Berkeley, 
The University Press, 1910. Paper, 
75 cents. 

Eine geistvolle und durchweg inte- 
ressante, wenn auch nattirlich nicht 
erschipfende Studie iiber diesen eigen- 
artigen Menschen und Kiinstler, die in 
das B d, das sich hesonders in den 
ietten Jahren iml Beusstsein des Ge- 
bildeten allmihlich gatnz und gar ver- 
schob (nicht im Bewusstsein der 
grossen Masse der Leser, denn ihnen 
ist heute noch Busch nichts welter als 
der Humorist), Klarheit und Einheit 
bringen diirfte. In der vorangestellten 
kurzen Inhaltsangabe vermisst man 
leider ein durchgehendes Einteilungs- 
prinzip; doch bezieht sich dieser Tadel 
nur auf die hier gegebene Fassung und 
nicht auf die Ausfiihrung in der eigent- 
lichen Untersuchung. Besouders liebe- 
voll ist der Lyriker Busch behandelt, 

und es ist dankenswert, dass hier zahl- 
reiche Proben eingestreut sind. Anre- 
gung mannigfacher Art gewlihrt die 
Lektiire des Buches auf jeder Selte, 
und dabel liest es sich flott und ange- 
nehm. 

Englische und franzfsische 
Schriftsteller der neue- 
ren Z eit f ti r Schule und 
Hau s. Herausgegeben von Pro- 
fesor Dr. . Kapperich. Acus- 
gabe : Enlitung und Anmerkun- 
gen in deutscher Sprache. kusabe 
B: Einleitung und Aniflerkungen in 
englischer bezw. franzbsischer Spra- 
che. Berlin und Glogau, Carl Flem- 
flung. 

Von dieser seit einigen Jahren rtihm- 
lich bekannten Samnlung liegen mir 
heute drei Bitindchen zur Besprechung 
vor, alle mit Einleitung und Anmer- 
kungen von Herausgeber der ganzen 
Serie, niimlich Charles Dickens' 
Sketches by "Boz" (in beiden Ausga- 
ben), H. Cassiot's Stories from Waver- 
7cy, und die priichtige Knabengeschich- 
te James Payn's The Scholar of silver- 

163 


	Article Contents
	p. [158]
	p. 159
	p. 160
	p. 161
	p. 162
	p. 163

	Issue Table of Contents
	Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogik, Vol. 12, No. 5 (May, 1911), pp. 133-164
	Aufruf zur Beteiligung am 39. Deutschamerikanischen Lehrertage [pp. 133-136]
	Das Nationale Deutschamerikanische Lehrerseminar. 558-568 Broadway, Milwaukee, Wis. [p. 137-137]
	Modern German Literature in the High School [pp. 138-145]
	Schillers Begräbnis [pp. 146-147]
	Die ethische Aufgabe des deutschen Sprachlehrers [pp. 148-154]
	Berichte und Notizen
	Korrespondenzen [pp. 155-157]
	Umschau [pp. 158-163]

	Bücherschau
	Bücherbesprechungen
	Review: untitled [p. 163-163]
	Review: untitled [pp. 163-164]
	Review: untitled [p. 164-164]

	Eingesandte Bücher [p. 164-164]




